Krawatte

Die passende Krawatte zu jedem Outfit – schnell und einfach selbstgemacht ;o) Für Männer, Frauen und
Kinder!
Am besten eignen sich Popelinenstoffe, da diese schön fallen, aber auch festere Seide, Baumwollstoffe und
andere nicht dehnbare Stoffe sind denkbar.
Bei sehr dünnen Stoffen sollte man ein separates Innenfutter zur Verstärkung nähen.
Materialbedarf:
Ca 30cm Stoff - ACHTUNG bei Mustern die nur in eine Richtung verwendet werden können benötigt man
ggfs sehr viel mehr, da man dann den Zuschnitt hochkant vornehmen muss!
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Die Schnittteile ausdrucken und an den gekennzeichneten Stellen zusammenkleben. Teil 1 – 4 gehören
zusammen, Teil X,Y und Z ergeben ein weiteres Schnittteil, Teil 1A und 1B sind separate Teile.

Die Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe
Zuschnitt:
Jedes Schnittteil 1x zuschneiden.
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Nähen:
1.) Teil XYZ an der schrägen Kante rechts auf rechts auf die schräge Kante von Teil 1-4 legen, ggfs
stecken und dann absteppen (siehe rote Linie)

2.) Die Nahtzugabe auseinanderfalten und bügeln.
3.) Teil 1A und Teil 1B rechts auf rechts auf die entsprechenden Seiten des eben zusammengenähten
langen Schnittteils legen, ggfs stecken und nur die Spitze absteppen (rote Linie)

4.) Nahtzugaben einkürzen, wenden und leicht bügeln (es sollten keine „scharfen“ Bügelkanten
entstehen)
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5.) Die langen Kanten rechts auf rechts zusammenlegen, ggfs stecken und absteppen (rote Linie)

6.) Die Nahtzugaben vorsichtig auseinanderbügeln, so erhält man auch schon die richtige
Krawattenform
7.) Nun das ganze wenden (am besten geht dies mit einer Wendehilfe, ich verwende den Clover
Streifenwender)
8.) Nochmals leicht überbügeln

9.) Krawatte binden und fertig ;o)
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Tipps:
-

Wer liebere etwas breitere Krawatten mag gibt einfach beim Zuschneiden noch eine Nahtzugabe
hinzu
- Für kürzere Krawatten (z.B. für Kinder) kann man das Schnittmuster mittig im geraden Abschnitt
(Teil 3) etwas kürzen (falten) und dann zuschneiden
- Für längere Krawatten entsprechend mittig noch etwas einfügen
- Etwas fummelig aber sehr praktisch: abschliessend noch ein Webband aufnähen, in das man dann
nach dem Binden den hinteren Abschnitt einstecken kann:
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